
grösster schokolademarkt der welt — Die USA 
sind mit rund 310 Millionen Einwohnern und einem Ge-
samtschokolademarkt im Wert von USD 18,8 Mrd. die gröss-
te Schokoladenation der Welt. Der amerikanische Pro-Kopf-
Schokoladekonsum liegt derzeit bei 5,2 Kilogramm und birgt 
noch vielversprechendes Potenzial, insbesondere im noch 
unterentwickelten Segment für hochwertige Produkte. Die 
Unternehmensgruppe Lindt & Sprüngli hat diese positiven 
Vorzeichen rechtzeitig erkannt und sich inzwischen als der 
führende Anbieter von Premium-Schokolade etabliert. In 
Nordamerika erwirtschafteten die drei Tochtergesellschaf-
ten Lindt & Sprüngli (USA) Inc., Lindt & Sprüngli (Canada) 
Inc. und Ghirardelli Chocolate Company im Jahr 2010 rund 
30% des Gesamtumsatzes der Gruppe, was einer Verdoppe-
lung innerhalb der letzten fünf Jahre entspricht. Damit hat 
sich diese Region zum wichtigsten Absatzmarkt der Unter-
nehmensgruppe entwickelt. Seit Jahren sind LINDT und 
GHIRARDELLI in den USA die am schnellsten wachsen-
den Schokolademarken und gewinnen kontinuierlich neue 
Marktanteile hinzu. Dieser positive Trend verspricht weiter 
anzuhalten.

langfristiges engagement — Lindt & Sprüngli (USA) 
Inc. wurde 1987 über die bereits 1925 gegründete Firma wie-
der aktiv. Zunächst erwies sich die Distribution der Produkte 
jedoch als äusserst schwierig, da die Marke LINDT in den 
USA noch nicht über einen ausreichenden Bekanntheitsgrad 

verfügte. Mit einem Netz von repräsentativen LINDT Bouti-
quen wurde die Marke in einer rekordverdächtigen Zeitspan-
ne im Bewusstsein der Konsumentinnen und Konsumenten 
landesweit verankert und ist seither auch in Amerika zum 
Inbegriff für feinste Premium-Schokolade geworden. Um 
die stetig steigende Nachfrage vor Ort besser zu befriedigen, 
wurden in den letzten Jahren umfangreiche Investitionen in 
den Ausbau des Firmensitzes an der Ostküste in Stratham, 
New Hampshire, getätigt.

multi-millionen-dollar-investitionen am stand-
ort stratham — In einer ersten Phase von 2006 bis 
2007 erfolgte die Erweiterung der Lager-, Produktions- und 
Distributionsfläche um rund 30 000 Quadratmeter, womit 
die Grösse des bereits bestehenden Fabrikareals nahezu 
verdoppelt wurde. In der Folge wurde der Produktions- 
bereich um weitere hochmoderne Anlagen zur Herstellung 
von LINDOR Kugeln ergänzt. Inzwischen rollen 1,25 Mil- 
liarden LINDOR Kugeln über die Bänder der insgesamt vier 
Hochleistungsanlagen. Damit ist das Werk in Stratham der 
weltweit grösste Produzent dieses Produkts innerhalb der 
Gruppe. Darüber hinaus erhielt die Fabrik 2009 erstmals eine 

eigene Formanlage zur Tafelherstellung. Die bedeutendste 
Neuerung folgte schliesslich im Jahr 2010 mit der Installa-
tion einer Produktionslinie für Kakaomasse, die zuvor aus 
dem Schweizer Werk in Olten geliefert wurde. Damit verfügt 

als die firmengruppe 1987 den markteintritt wagte, war die marke lindt  
nahezu unbekannt. heute zählen lindt und ghirardelli zu  

den am schnellsten wachsenden schokolademarken in nordamerika.

EINE EINDRüCKLICHE ERFOLGSGESCHICHTE 

DIE EROBERUNG DER NEUEN WELT
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luftaufnahme des neu ausgebauten lindt & sprüngli werks in stratham, 
new hampshire.

die sQuares von ghirardelli sind in den ganzen usa überaus  
populär und in zahlreichen geschmacksvarianten erhältlich.



die amerikanische Tochtergesellschaft nun über die entspre-
chenden Voraussetzungen, die Produktion von der Kakao-
bohne bis hin zum fertigen Produkt in eigener Regie und 
 nach LINDT spezifischen Qualitätsvorgaben zu garantieren. 
Um dieses Grossprojekt zu implementieren, waren Spezia- 
listen aus dem Schweizer Werk monatelang vor Ort und stellten 
eine einwandfreie und reibungslose Inbetriebnahme sicher. 
Darüber hinaus bietet diese Werkerweiterung substanzielle 

strategische Vorteile wie die Reduzierung der Transportwege  
sowie eine grössere Unabhängigkeit vom amerikanischen 
Dollar gegenüber dem Schweizer Franken. 

feierliche einweihung — Im Berichtsjahr wurde die 
letzte Investitionsphase erfolgreich abgeschlossen und die  
neuen Installationen wurden feierlich eingeweiht. Im Zuge 
des Ausbauprogramms konnten in den letzten Jahren 
über 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Heute ist 
Lindt & Sprüngli (USA) Inc. einer der grössten Arbeitgeber 
an der Küste von New Hampshire. Anlässlich der Eröff-
nungszeremonie würdigte der Gouverneur des Staates New 
Hamsphire, John Lynch, diese positive Entwicklung und er-
klärte den 16. Juni zum offiziellen «LINDT Chocolate Day». 
Das Ereignis erzielte über die Grenzen des Bundesstaats 
hinweg eine ausserordentlich grosse Medienresonanz. Im 
November unternahm auch der Verwaltungsrat eine Inspek-
tionsreise und überzeugte sich vor Ort von den getätigten 

Erweiterungen, die sich über eine Bauphase von insgesamt 
vier Jahren erstreckten und sich auf ein Investitionsvolumen 
von rund USD 100 Mio. beliefen.

eXPansion durch akQuisition — Mit der Akquisi-
tion der Ghirardelli Chocolate Company in San Leandro, 
Kalifornien, im Jahr 1998 verschaffte sich Lindt & Sprüngli 
mit einem renommierten household brand ein zweites Stand-
bein im US-amerikanischen Markt. Ghirardelli wurde 1852 
gegründet und ist die älteste amerikanische Schokolade- 
marke. Seit den historischen Anfängen ist das traditionsreiche 
Unternehmen der Herstellung hochqualitativer Premium- 
Schokolade verpflichetet und passt damit hervorragend in 
das Markenportfolio von Lindt & Sprüngli. 

Die Firma Ghirardelli beschäftigt heute rund 810 Mitarbei-
tende und betreibt 14 eigene Flagship Stores mit angeglieder-
tem Restaurant, in denen die Schokoladeprodukte eindrück-
lich präsentiert werden. Diese Chocolate Shops befinden sich 
vor allem in Ballungsgebieten und Tourismuszentren wie 
zum Beispiel San Francisco, San Diego, Chicago und Disney 
World. Das Angebot in diesen Läden ist umfangreicher und 
individueller als im Detailhandel und wird von hochwertigen 
Souvenir- und Geschenkartikeln abgerundet. In San Fran-
cisco gehört die alte Schokoladefabrik am gleichnamigen 
Ghirardelli Square inzwischen ebenso zu den Sehenswürdig-
keiten der Stadt wie die berühmte Golden Gate Bridge.
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ernst tanner, ceo chocoladefabriken lindt & sprüngli ag, im gespräch 
mit gouverneur lynch bei der einweihungsfeier in stratham.

die alte fabrik der ghirardelli chocolate company am gleichnamigen 
square in san francisco ist eine beliebte sehenswürdigkeit.
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gründung neuer tochtergesellschaften — Im 
Jahr 1995 erfolgte mit der Gründung von Lindt & Sprüngli 
(Canada) Inc. ein weiterer wichtiger Schritt in der Markt-
eroberung Nordamerikas. über die letzten Jahre hinweg 
verzeichnete diese Tochtergesellschaft ein anhaltendes, über-
proportionales Wachstum. Mit einer ansprechenden Pro-
duktpräsentation an ausgewählten Veranstaltungen, die dem 
Premium-Anspruch von LINDT gerecht werden, wurde die 
Bekanntheit der Marke auch in Kanada kontinuierlich ge-
steigert. Ein besonderes Highlight im Berichtsjahr war bei-
spielsweise die viel beachtete Präsenz an den Olympischen 
Winterspielen in Vancouver. Der Firmenstandort in Kanada 
verfügt zwar über keine eigene Produktion, wird aber von 
den produzierenden Tochtergesellschaften mit marktspezi-
fischen Produkten beliefert, die speziell auf die kanadischen 
Konsumenten zugeschnitten sind. Heute, nach 15 Jahren  
direkter Marktbearbeitung, hat Lindt & Sprüngli (Canada) 
Inc. eine beachtliche Grösse erlangt.

erfolgreich durch individuelle marktbearbei-
tung — Ein wesentlicher Bestandteil des Erfolgsgeheim-
nisses liegt in der individuellen Marktbearbeitung und der 
damit verbundenen Anpassung des Sortiments an lokale 
Vorlieben. Der nordamerikanische Gaumen unterscheidet  
sich nämlich sehr deutlich vom europäischen. So sind bei-
spielsweise die zartschmelzenden LINDOR Kugeln mit 
Erdnussbutterfüllung der Inbegriff für den traditionellen 

amerikanischen Geschmack. ähnlich verhält es sich bei den 
GHIRARDELLI SQUARES. Die Geschmacksvariante mit 
Pfefferminze ist nicht nur ganzjährig, sondern in spezieller 
Aufmachung vor allem während der Weihnachtszeit äusserst 
begehrt.

komPromisslose Qualität — Bei aller Individualisie-
rung haben sämtliche Produkte beider Marken jedoch eines 
gemeinsam: den höchsten Anspruch an kompromisslose 
Qualität. Dies beginnt bei der Selektion der besten Roh- 
stoffe und endet erst bei der eleganten Verpackung. Die Krea- 
tionen sind aufwendig und werden von den LINDT Maîtres 
Chocolatiers mit äusserster Raffinesse, Präzision und viel 
Liebe zum Detail hergestellt. 

kontinuität im management — Die Geschäftsführer 
der jeweiligen Niederlassungen sind ein eingespieltes Team 
mit langjähriger Erfahrung auf dem nordamerikanischen 
Markt und einem guten Gespür für die lokalen Konsumen-
tenbedürfnisse. Zu Recht sind LINDT und GHIRARDELLI 
heute die beiden führenden Schokolademarken im Pre- 
mium-Segment. Die Lindt & Sprüngli Gruppe ist bestens 
aufgestellt, um das Wachstumspotenzial im nordamerika-
nischen Markt auch weiterhin voll auszuschöpfen. Mit den 
getätigten Investitionen wurden hierfür die entsprechenden 
Voraussetzungen geschaffen.

L I N D T  &  SPRü NGL I
maÎtre chocolatier suisse depuis 1845

der Verwaltungsrat der lindt & sprüngli gruppe überzeugte sich während 
eines besuchs in stratham von den getätigten investitionen.

die unendlich zartschmelzenden lindor kugeln sind in den usa 
besonders in der geschmacksvariante erdnuss gefragt.
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«die usa sind der grösste  
schokolademarkt der 
welt. das stellt uns 
jeden tag Vor neue 
herausforderungen. 
zusammen mit einem 
topmotiVierten team 
arbeiten wir kontinuier-
lich daran, die beiden 
premium-marken lindt 
und ghirardelli ent-
sprechend im markt zu 
etablieren.» 

Andreas Pfluger begann seine Karri-
ere bei Lindt & Sprüngli im Jahr 1994 
als Marketingdirektor in der Schweiz. 
In seinen späteren Positionen als CEO 
in Australien und Frankreich baute er 
erfolgreich die Märkte vor Ort auf. Seit 
2005 ist er CEO der Ghirardelli Cho-
colate Company in San Leandro, USA, 
und Länderverantwortlicher für den 
gesamten nordamerikanischen Markt.

«die umfassende werk- 
erweiterung am stand-
ort in stratham war 
sicherlich eines der 
bedeutensten projekte 
während meiner lauf-
bahn bei lindt & sprüngli. 
wir können den ameri-
kanischen markt nun 
noch effizienter  
bearbeiten und sind  
damit bestens für die 
zukunft gerüstet.» 

Thomas Linemayr startete seine Lauf-
bahn bei Lindt & Sprüngli im Jahr 1995 
als Direktor Marketing & Sales bei der 
deutschen Tochtergesellschaft. Seit 1999  
zeichnet er für die Geschäfte von 
LINDT in den USA verantwortlich. Er 
hat mit seinem Team massgeblich zum 
Unternehmenserfolg in Amerika beige-
tragen. Seit seinem Amtsantritt hat sich 
der Umsatz vor Ort verfünffacht.

«mit einer erfolgreichen 
strategie, eiserner  
disziplin und anhalten- 
dem enthusiasmus  
haben wir den marken-
namen lindt in kanada 
aufgebaut. heute sind 
unsere produkte in  
ausgewählten handels- 
kanälen bestens Ver- 
treten und zählen  
zu den bestsellern des  
landes.» 

Ruedi Blatter wurde 1995 als CEO für 
die damals neu gegründete Tochter-
gesellschaft in Kanada eingestellt. Mit 
unermüdlichem Einsatz hat er überaus 
erfolgreich den Standort Kanada von 
null an aufgebaut. Mit 150 Vollzeit-
angestellten und einem beachtlichen 
Umsatzvolumen ist die kanadische 
Tochtergesellschaft heute eine wichtige 
Säule im nordamerikanischen Markt.

LINDT USA LINDT CANADA

ANDreAS PfLUger
seit 2005 länderverantwortlicher für das  
gesamte nordamerikanische territorium und 
ceo ghirardelli chocolate company

ThomAS LINemAyr
ceo lindt & sprüngli usa seit 1999
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ceo lindt & sprüngli canada seit 1995
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